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Schweiz will Ukrainer 
unbürokratisch 
aufnehmen, 
Gegenvorschlag zur 
Gletscherinitiative – 
und neue 
DienstpRichtvarianten
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (182).
Von Elia Blülle, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 10.03.2022

Bis gestern Mittwochmittag haben sich 1314 vor dem Krieg geküchtete 
uSrainische ötaatsangeh–rige in der öchweiz registriert 0 4P Jrozent von 
ihnen sind Kinder und lugend,iche7 rund FP Jrozent ärauen und MLdchen. 
-aut lustizministerin Karin Ke,,erUöutter wi,, der Bundesrat ihnen und a,U
,en weiteren HSrainern7 die ihre «eimat wegen der Kriegshand,ungen verU
,assen müssen7 p»ragmatisch und unbüroSratischf he,Een.

Morgen äreitag wird der Bundesrat die deGnitive RinEührung des öchutzU
status ö besch,iessen7 Eür den er sich im Trundsatz bereits Rnde ,etzter WoU
che ausges»rochen hat. Die öchweiz beschreitet damit East decSungsg,eich 
den Weg der Ruro»Lischen Hnion7 deren yat erstma,s die 2PP1 eingeEührte 
pIem»orarA Jrotection Directivef aStiviert. Vm öchweizer jsA,gesetz verU
anSert wurde der öchutzstatus ö vor einem Zierte,Cahrhundert7 nachdem 
im Ouge der Ba,SanSriege in Surzer Oeit sehr vie,e Menschen g,eichzeitig in 
die öchweiz geküchtet waren.

Wie vie,e Menschen dieses Ma, öchutz suchen werden7 ist v–,,ig oqen und 
hLngt nicht zu,etzt von der Dauer des Krieges ab. Momentan rechne sie mit 
rund 1PPP Jersonen »ro Woche7 sagte die ötaatsseSretLrin Eür Migration 
Nhristine öchraner Burgener am Montag bei einer MedienSonEerenz. ’b die 
eingangs erwLhnte Oah, von 1314 Teküchteten die öituation adL5uat abbi,U

EPBULIK republik.ch/2022/03/10/schweiz-will-ukrainer-unbuerokratisch-aufnehmen-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiati-
ve-und-neue-dienstpflichtvarianten

1 / 5

https://www.republik.ch/~eblulle
https://www.republik.ch/~dbuehler
https://www.republik.ch/~cvenafro
https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1501526470430273540?s=20&t=kLbB1_RNMt2fITG_ooDxnQ
https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1501526470430273540?s=20&t=kLbB1_RNMt2fITG_ooDxnQ
https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1501526470430273540?s=20&t=kLbB1_RNMt2fITG_ooDxnQ
https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1501526470430273540?s=20&t=kLbB1_RNMt2fITG_ooDxnQ
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87448.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87448.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_de
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_de
https://www.republik.ch/2022/03/10/schweiz-will-ukrainer-unbuerokratisch-aufnehmen-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-und-neue-dienstpflichtvarianten
https://www.republik.ch/2022/03/10/schweiz-will-ukrainer-unbuerokratisch-aufnehmen-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-und-neue-dienstpflichtvarianten


det7 ist unS,ar7 wei, Seine yegistrierungs»kicht besteht. öeit luni 2P1F dürU
Een sich Menschen aus der HSraine ohne Zisum wLhrend drei Monaten im 
öchengenUyaum au9a,ten.

Vnsgesamt  haben  seit  dem  24. äebruar  East  272 Mi,,ionen  Menschen 
die HSraine ver,assen. Mehr a,s die «L,:e von ihnen ha,ten sich ,aut 
HnoUä,ücht,ingsorganisation Hx«Ny zurzeit in Jo,en auE.

Zermut,ich wird die öchweiz nicht zu einem »rimLren ä,uchtzie,. Oum 
einen7 wei, hierzu,ande nur 116PPP HSrainerinnen ,eben7 wovon 4PPPU
 Do»»e,bürgerinnen sind 0 wLhrend etwa in Vta,ien rund 2ÄP6PPP Menschen 
aus der HSraine ,eben. Oum anderen7 wei, erste Rrhebungen gezeigt haben7 
dass é8 Jrozent der in die xachbarstaaten der HSraine Teküchteten dort 
b,ieben und m–g,ichst ba,d in ihre «eimat zurücSSehren wo,,ten.

Mit dem öUötatus werden in die öchweiz Teküchtete ein juEentha,tsrecht 
erha,ten7 ohne ein ordent,iches jsA,verEahren durch,auEen zu müssen. Wer 
hier Seine Zerwandten oder BeSannten hat oder nicht bei diesen wohnen 
Sann7 Sommt in ein Santona,es jsA,zentrum 0 und dann hoqent,ich ba,d 
an einen angenehmeren Wohnort. jn jngeboten Eür die »rivate HnterU
bringung von Teküchteten mange,t es aStue,, nichtÜ Temeinsam mit der 
Kam»agnenorganisation Nam»a? ha,te man rund 3P6PPP Betten bereitU
7 sagte Miriam Behrens7 DireStorin der öchweizerischen ä,ücht,ingshi,Ee7 
am öonntag. öie s»üre eine pEantastische öo,idaritLtf der Bev–,Serung. pWir 
sind danSbar Eür Cedes zusLtz,iche Bett7 sei es »rivat7 in «ote,zimmern oder 
,eer stehenden äerienwohnungen.f

xach einer WarteErist von einem Monat so,,en HSrainer einer RrwerbsU
tLtigSeit nachgehen S–nnen7 ihre Kinder so,,en unverzüg,ich die öchu,e beU
suchen S–nnen. äami,iennachzug ist m–g,ich. Der öchutzstatus ö beEristet 
den juEentha,t grundsLtz,ich auE ein lahr7 er Sann Cedoch ver,Lngert werU
den.

öch,echter sind die jussichten Eür Menschen7 die nicht über einen uSraiU
nischen Jass verEügen7 aber ebenEa,,s aus dem -and kiehen. Drittstaat,er 
so,,en in ihre «erSun:s,Lnder zurücSgeschicSt werden. Vmmerhin so,,en 
gemLss BundesrLtin Ke,,erUöutter Jersonen öchutz erha,ten7 die schon in 
der HSraine jsA, gesucht hatten.

Hnd damit zum BrieGng aus Bern.

Gletscherinitiative: Nationalrat stimmt 
Gegenvorschlag zu
Worum es geht: Der xationa,rat sagt xein zur T,etscherinitiative7 die ein 
Zerbot von Eossi,en RnergietrLgern ab dem lahr 2PÄP Eordert. Rr setzt stattU
dessen auE einen direSten Tegenvorsch,ag. Dieser ,ehnt ein Zerbot ab7 wi,, 
aber 0 wie das VnitiativSomitee 0 das xettoUnu,,UOie, bis 2PÄP in die ZerU
Eassung und so die Jariser K,imazie,e auE h–chster Rbene Eestschreiben. 
Besonders umstritten war im xationa,rat die ärage7 wie rasch die öchweiz 
ihre Ireibhausgasemissionen senSen so,,. jnders a,s vom Bundesrat vorU
gesch,agen s»rach sich der xationa,rat daEür aus7 Owischenzie,e Eestzu,eU
gen7 die die BedürEnisse einze,ner Wirtscha:szweige berücSsichtigen. DaU
mit so,,en energieintensive Branchen mehr Oeit Eür ihre DeSarbonisierung 
erha,ten.

Warum Sie das wissen müssen: jus S,imawissenscha:,icher öicht muss 
der jusstieg aus Eossi,en Rnergien so schne,, wie m–g,ich erEo,gen. Die bürU
ger,iche Mehrheit im xationa,rat erwartet in den nLchsten 2P lahren einen 
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Iechno,ogieschub7 der eine Sostengünstigere DeSarbonisierung a,s heute 
erm–g,ichen werde. Desha,b ,ehnt sie eine ,ineare öenSung der Rmissionen 
ab. Diese würde schon heute vie, drastischere Massnahmen erEordern.

Wie es  weitergeht:  j,s  xLchstes  Sommen sowoh,  die  Vnitiative  wie 
der Tegenvorsch,ag in den ötLnderat. T,eichzeitig arbeitet die RnergieU
Sommission des xationa,rats an einem indireSten Tegenvorsch,ag. Detai,s 
sind noch Seine beSannt. le nach jusgesta,tung ste,,en die Vnitianten in 
jussicht7 ihre T,etscherinitiative zurücSzuziehen.

«Lex Booking»: Nationalrat geht gegen 
«Knebelverträge» vor
Worum es geht: «ote,s so,,en Sün:ig Oimmer auE ihrer eigenen Website 
günstiger anbieten dürEen a,s auE Buchungs»,attEormen wie BooSing.com. 
Rine ents»rechende TesetzesLnderung hat der xationa,rat am Dienstag mit 
1Pé zu FP ötimmen bei 13 Rntha,tungen besch,ossen.

Warum Sie das wissen müssen: Das Jar,ament beschL:igt sich bereits seit 
,Lngerem mit sogenannten JreisbindungsS,ause,n7 die «ote,iers dazu verU
»kichten7 auE ihren eigenen Websites g,eich hohe Jreise wie auE BuchungsU
»,attEormen zu verrechnen. Die Cetzige Tesetzesan»assung7 auch a,s p-e? 
BooSingf bezeichnet7 geht auE einen Zorstoss von MitteUötLnderat Jirmin 
BischoE aus dem lahr 2P1  zurücS. Mit der aStue,,en nderung des Tesetzes 
über un,auteren Wettbewerb (HWT) so,, die marStbeherrschende öte,,ung 
der grossen Jorta,e beschnitten werden. «eute verEügt BooSing.com über 
einen MarStantei, von F8 Jrozent. BooSing.com wies in der Zergangenheit 
den ZorwurE zurücS7 dass die «ote,iers pKnebe,vertrLgef unterschreiben 
müssten.

Wie es weitergeht: Das TeschL: geht nun in den ötLnderat.

Mindestlohn: Gilt er bald auch für Angestellte aus der 
EU?
Worum es geht: Kantona,e Mindest,–hne so,,en auch Eür jrbeitnehmende 
ge,ten7 die aus der RH in die öchweiz entsendet werden. Das hat der 
xationa,rat  entschieden.  Rs  war  ein  se,tener  Moment7  in  dem  sich 
öJUNoUJrLsident N dric Wermuth und der JrLsident des Tewerbeverbands 
äabio yegazzi einig waren. pVch bin eigent,ich gegen Mindest,–hnef7 sagU
te yegazzi7 paber es geht hier darum7 dass äirmen aus der RH Seinen 
Wettbewerbsvortei, haben.f Wermuth ergLnzte7 es gehe pdarum7 die DisU
Sriminierung von öchweizer Hnternehmen insbesondere dann zu verhinU
dern7 wenn Kantone Mindest,–hne er,assen7 die nicht direSt auE entsandte 
jrbeitnehmende anwendbarf seien. 

Warum Sie das wissen müssen: äünE Kantone haben in den ,etzten lahren 
Mindest,–hne zwischen 1é und 23 äranSen eingeEührtÜ die TrenzSantone 
TenE7 Iessin7 xeuenburg7 Base,Uötadt und lura. Rs ist aber unsicher7 ob dieU
se im äa,, von aus der RH entsandten jrbeitnehmenden durchgesetzt werU
den S–nnen7 da in diesen äL,,en nationa,es und nicht Santona,es yecht anU
wendbar ist. Desha,b droht ein gewisser -ohndrucS oder eine BenachteiU
,igung der in,Lndischen äirmen7 die sich an die Mindest,–hne ha,ten müsU
sen. Mit dem Besch,uss des xationa,rats wird das Rntsendegesetz angeU
»asst7 um die Durchsetzung Santona,er Mindest,–hne zu erm–g,ichen.
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Wie es weitergeht: Der xationa,rat ist der Rrstrat. Die Zor,age muss noch 
vom ötLnderat verabschiedet werden.

Armee: Bundesrat prüV Darianten für neue 
ienstp icht

Worum es geht: Wei, der jrmee bis Rnde lahrzehnt gegen 3P6PPP öo,daU
ten Eeh,en werden7 »rü: der Bundesrat bis Rnde 2P24 zwei neue DienstU
»kichtvarianten. Das hat er vergangenen äreitag entschieden. Mit der 
pöicherheitsdienst»kichtf würden der a,s attraStiv ge,tende Oivi,dienst und 
der Oivi,schutz zu einer Katastro»henschutzorganisation zusammenge,egt. 
Die pbedarEsorientierte Dienst»kichtf wiederum würde die Dienst»kicht 
auE ärauen ausweiten. Dabei würden nur so vie,e Jersonen reSrutiert7 wie 
jrmee und Oivi,schutz ben–tigen. j,s weitere Massnahme »,ant der BunU
desrat7 die Iei,nahme am ’rientierungstag der jrmee auch Eür ärauen Eür 
ob,igatorisch zu erS,Lren.

Warum Sie das wissen müssen: Der Rntscheid ist wegweisend7 wei, der 
Bundesrat damit zwei von vier disSutierten Dienstmode,,en eine jbsaU
ge ertei,t hat. Bei beiden Eeh,e der S,are Bezug zur öicherheit. öo hat die 
yegierung die Vdee einer pBürgerdienst»kichtf verworEen7 die die DienstU
»kicht auE ärauen ausgeweitet hLtte7 die Rinsatzm–g,ichSeiten aber nicht 
auE jrmee7 Oivi,schutz und Oivi,dienst beschrLnSt hLtte 0 auch -eistungen 
im Tesundheitsbereich7 Eür die xatur und die Hmwe,t hLtten angerechnet 
werden S–nnen. xoch weiter gegangen wLre die pBürgerdienst»kicht mit 
Wah,Ereiheitf7 bei der a,,e diensttaug,ichen ärauen und MLnner Erei hLtten 
entscheiden S–nnen7 we,che jrt von Dienst sie ,eistenÜ VnErage geSommen 
wLren auch äeuerwehrdienst und »o,itische ILtigSeiten.

Wie es weitergeht: j,,e jn»assungen der Dienst»kicht bedingen eine 
ZerEassungsLnderung. Die ötimmbev–,Serung wird a,so das ,etzte Wort haU
ben. Die Dienst»kicht ist auch Ihema einer an,auEenden Zo,SsinitiativeÜ 
Der Zerein öervice NitoAen wi,,7 dass a,,e öchweizerinnen und öchweizer 
einen a,,gemeinen Temeinscha:sdienst ,eisten 0 die Vdee Lhne,t damit der 
vom Bundesrat verworEenen pBürgerdienst»kicht mit Wah,Ereiheitf.

issertation der Woche
jSademiSerinnen sind im Jar,ament starS übervertretenÜ ber P JroU
zent der 2P1é gewLh,ten xationa,rLte haben einen «ochschu,absch,ussU
. Doch hi,: ein ötudienabsch,uss auch7 um in den eidgen–ssischen yLten 
erEo,greich zu »o,itisieren oder zumindest die Rntscheidungen der -andesU
regierung besser zu verstehen  Das ist woh, von äa,, zu äa,, unterschiedU
,ich. Die Bas,er öJUötLnderLtin Rva «erzog etwa »roGtiert im j,,tag woh, 
wenig von ihrer Dissertation7 die sie dem Ihema ärauenturnen im Kanton 
Base,U-andscha: im 1é. und 2P. lahrhundert widmete. juch dem IhurgauU
er öZJUötLnderat laSob ötarS hi,: sein Wissen über das öcheitern der jbU
,–sung von Oehnten und Trundzinsen in der «e,vetiS Saum weiter. Der HrU
ner MitteUötLnderLtin «eidi O6graggen dür:e ihre Dissertation schon mehr 
bringen7 beEasste sie sich doch mit der pJroEessiona,isierung von Jar,aU
menten im historischen und internationa,en Zerg,eichf.

jber niemand hat momentan mehr von seiner Dissertation a,s der jusserU
rhoder äDJUötLnderat jndrea NaroniÜ päinanzsanStionen der öchweiz im 
ötaatsU und Z–,Serrecht7 dargeste,,t am Beis»ie, der ö»errung von Te,dern.f 
öo ,autet der Iite, seiner im xovember 2PP8 angenommenen Dissertation 
(psumma cum ,audef). Wie Sommentiert a,so der R?»erte den Kurswechse, 
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der yegierung7 die die RHUöanStionen gegen yuss,and vorige Woche nach 
vier Iagen O–gern und Oaudern doch noch übernommen hat  pDieser SriU
mine,,e jggressionsSrieg ist ein e?istenzie,,er jngriq auE die euro»Lische 
äriedensordnungf7 sagt er und ,obt den BundesratÜ pJutins äreve, geh–rt 
schLrEstens verurtei,t und sanStioniert.f

Illustration: Till Lauer
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